
14. Eine Lektion der Vergangenheit 

• Die Bibel prophezeit auf welche Art und Weise Satan die Kirche verfolgen und Gottes 

Arbeit hindern würde. Sie legt offen wie der Antichrist auftreten wird und Christus und Sein 

Volk angreifen würde. 

 

Was sollte nach Paulus Worten in Zukunft mit der Kirche geschehen? 

Apostelgeschichte 20:28-30 

• Paulus sagte voraus, dass falsche Lehrer innerhalb der Gemeinde sein werden und leider 

viele verführen werden (vgl. 2. Petrus 2:1-2) 

• Selbst zur Zeit der Apostel kursierten viele Irrlehren innerhalb der christlichen Gemeinde. 

Die Apostel kämpften gegen diese, wie wir es in vielen der Briefe nachvollziehen können, 

so allein in den Briefen Paulus an die Korinther, die Galater, die Kolosser, an Timotheus und 

Titus, in den Briefen von Johannes, Petrus zweitem Brief und im Judasbrief. 

 

Wie nannte Johannes diese falschen Lehrer? Was sagte er über das Kommen des Antichristen? 

1. Johannes 2:18-22 

• Dies ist die einzige Passage der Bibel, in der das Wort Antichrist vorkommt. Das griechische 

Wort „antichristos“, stammt von zwei Worten ab, „anti“ (gegen oder Anstatt) und 

„Christos“ (Christus, Messias). Damit kann Antichrist als „gegen Christus“ oder „anstelle 

von Christus“ übersetzt werden. 

• Johannes setzte den Zeitpunkt des Auftretens des Antichristen in die Zukunft. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit studierte er das Buch Daniel und begriff die Zeit, in der der Antichrist 

auftauchen würde. 

• Er benutzte das Wort Antichrist im Plural als er über falsche Lehrer, Gnostiker, die aus der 

Gemeinde kamen und die Wiederauferstehung Jesu ablehnten und behaupteten Jesus habe 

keinen menschlichen Körper, sondern kam nur um einen zu bekommen. 

• Johannes sagte, dass die Antichristen von der Gemeinde aus agieren. Diese falschen Lehrer 

machten zwar den Anschein Christen zu sein, gehörten aber nicht zu Ihm (2. Korinther 

11:13-15). Johannes lehrte, dass diese Lehrer gleichen Sinnes sind wie der Antichrist, der in 

der Zukunft auftreten würde: eine Macht die einen christlichen Anschein hat, in Wirklichkeit 

jedoch gegen Christus ist. 

 

Was sollte mit der Kirche sonst noch geschehen? 

2. Thessalonicher 2:3-8 

• Das griechische Wort „apostasia“ wird mit abfallen übersetzt, was wörtlich separiert, 

geschieden bedeutet. In der Bibel wird Christus als der Bräutigam und die Gemeinde als 

Braut (2. Korinther 11:2). Paulus sagte voraus, dass bevor Jesus wieder kommt die Kirche 

sich vorher von Ihm trennen würde. 

• Als Paulus die Prophetie in Daniel studierte, wusste er, dass bevor der Antichrist, hier als 

Mann der Sünde, kommen wird, etwas geschehen müsse. Es gab etwas, dass das Kommen 

des Antichristen verhinderte: das römische Reich. Erst nach seinem Fall würde der 

Antichrist auftauchen (Daniel 7:7-8, 23-24). 

• So wie Johannes sagte, dass Antichristen in der Zukunft kommen werden und es damals 

schon viele Antichristen gab, so sagte auch Paulus, dass heimlich das Böse an der Arbeit ist, 

nur um die letzte Hürde, das römische Reich, aus dem Weg zu schaffen. 

• Der Antichrist wird bis in die Endzeit hineinwirken, da er durch Jesus bei seiner 

Wiederkunft zerstört werden wird. Darum wird die Lage nicht besser werden, sondern der 

Abfall der christlichen Kirchen würde bis zum Ende andauern (1. Timotheus 4:1 und       

2. Timotheus 4:3-4). 



 

Sagt die Offenbarung etwas über die Kirchengeschichte? 

Offenbarung 1:12-13, 19-20 

• Jesus erschien Johannes in einer Vision und wies ihn an aufzuschreiben „was da ist, und was 

geschehen soll danach“ (V. 19): die Vision erzählt die Geschichte der christlichen Kirche 

beginnend von der Zeit Johannes. 

• Die Geschichte der christlichen Kirche ist symbolisiert durch die 7 Sendschreiben an die 7 

Gemeinden im Buch der Offenbarung, die hier als die 7 goldenen Leuchter beschrieben 

wurden. 

 

Was empfahl Jesus für die Kirchen von Ephesus und Smyrna? 

Offenbarung 2:1-11 

• Der Name Ephesus bedeutet „begehrenswert“: Die Gemeinde von Ephesus repräsentiert die 

Gemeinde des ersten Jahrhunderts, die für Jesus begehrenswert war. Neben anderen Dingen, 

befahl ihnen Jesus falsche Apostel zu prüfen und abzuweisen. Aber nachdem Jahrzehnte 

vergingen, verlor die Gemeinde diese erste Liebe, die die Apostel hatten. 

• Der Name Smyrna kommt von Myrre und bedeutet Wohlgeruch: Die Gemeinde Smyrna 

repräsentiert die Gemeinde des zweiten und dritten Jahrhunderts, die bitter verfolgt wurde. 

• Jesus sagte wieder, dass falsche Anhänger kommen würden. Er nannte sie „die die da sagen, 

sie sind Juden, und sind‘s nicht, sondern sind des Satans Schule“ (V. 9). Also hatte Satan 

seine eigene Gemeinschaft innerhalb der Christenheit. Paulus Worte wurden erfüllt: „viele 

Nachfolger wurden durch falsche Lehrer von Christus weggeführt.“ 

 

Was geschah im folgenden Abschnitt, der durch die Gemeinde in Pergamon repräsentiert wird? 

Offenbarung 2:12-16 

• Der Name Pergamon bedeutet Höhe oder Erhöhung: die Gemeinde von Pergamon 

repräsentiert die Gemeinde des 4. und 5. Jahrhunderts, die Abgefallen ist, da sie es zulässt, 

dass heidnische Traditionen das Wort Gottes ersetzten. 

• Jesus tadelte jene, die die Lehre Bileams hatten. Bileam war ein Prophet, der durch den 

Moabiter König Balak angeworben wurde das Volk Israel zu verfluchen. Bileam verführte 

das Volk Götzendienst zu verrichten und mit den moabitischen Frauen Ehebruch zu begehen 

(siehe 4. Mose 25:1,3; 31:15-16). Apostel Paulus sprach über falsche Jünger die dem Weg 

Bileams folgten (2. Petrus 2:12-15) 

• Bileam repräsentiert eine religiöse Macht, die den Zwecken einer politischen Macht dient: 

genau dieses geschah im 4. Jahrhundert nach Christus. Im Jahre 313 n.Chr. erließ Kaiser 

Konstantin das „Edikt von Mailand“, dass es Christen erlaubte ihren Gott gemäß ihrem 

Gewissen anzubeten. Im Jahr 321 n.Chr. machte er den Sonntag, den „altehrwürdigen Tag 

der Sonne“ zum offiziellen Ruhetag. 

• Viele Heiden ließen sich infolgedessen als Christen taufen, trennten sich jedoch nicht von 

ihren alten Riten, Bräuchen und Traditionen: „Die Sonne war im Heidentum meist ein 

Gott… Es gibt ehrlich gesagt etwas edles und königliches an der Sonne, die es zum 

würdigen Repräsentanten von Jesus, der Sonne der Gerechtigkeit macht. Und in vielen 

Ländern wurde anscheinen gesagt ‚Behaltet den alten heidnischen Namen. Er soll weiterhin 

heilig genannt werden.‘ Und so wurde aus dem heidnischen Sonntag … der christliche 

Sonntag Jesus geweiht“ (Vater O‘Brien, „The Catholic World“, März 1994). 

 

 

 

 

 

 



Was geschah mit der Gemeinde, die durch Thyatira dargestellt wird? 

Offenbarung 2:18-22 

• Der Name Thyatira bedeutet Tochter und war eine Stadt, die berühmt für ihre Purpur-

Farbstoffe war: die Gemeinde von Thyatira repräsentiert die Epoche der Kirche im 

Mittelalter, die zum Teil weiter abgefallen ist und stark verfolgt wurde. 

• Jesus sagt, dass diese Gemeinde Isebel erlauben würde zu lehren: wie bereits erwähnt 

symbolisiert eine Frau eine Kirche. Isebel war eine ungläubige Frau, daher repräsentiert sie 

eine abgefallene Kirche. 

• Isebel war eine heidnische Königin und die Frau von Ahab, dem König von Israel; sie führte 

Israel in den Götzendienst den Sonnengott Baal anzubeten, und Gottes Gläubige in Israel zu 

verfolgen (1. Könige 17:7(manchmal 16:31); 18:3-4). Jesus sagte sie sei eine Prophetin, was 

bedeutet, dass sie beansprucht an Gottes statt zu sprechen. 

• Hier sehen wir nicht, dass die religiöse der weltlichen Macht wie in Pergamon dient, 

sondern die religiöse und politische Macht „verheiratet“. Isebel hatte einen starken Einfluss 

auf Ahab (1. Könige 21:25): so führte die Kirche effektiv den Staat. 

• Isebel führte die Gläubigen in das selbe in das auch Bileam führte: Götzendienst und 

Ehebruch. Die Kirche des Mittelalters praktizierte Götzendienst und hielt den Sonntag als 

den Ruhetag. Ehebruch symbolisiert, dass sich die religiöse Macht mit der weltlichen vereint 

(und damit Christi die Treue bricht): Die Vereinigung von Kirche und Staat. 

• „Das Christentum, wie es im dunklen Mittelalter bestand, kann auch mit großer Genauigkeit 

als „getauftes Heidentum“ bezeichnet werden.“ (Sketches of Church History“, S. 23, 

Presbyterian Board of Publications, 1840) 

• Die Kirche lenkt den Staat für ihre eigenen Zwecke. 

 

Was sind die Eigenschaften vom geistlichen Babylon? 

Offenbarung 17:1-6 

• Hier wird das geistliche Babylon dargestellt: Babylon war der Feind von Gottes Volk und 

wird herangezogen um eine Macht zu symbolisieren, die entgegen Gott und Seinem Volk 

steht. Diese Macht wird bis zum Ender der Weltzeit arbeiten. 

• In der Bibel finden wir die Ursprünge Babylons beim Turmbau zu Babel (1. Mose 11:1-9). 

In der Bibel steht Babylon für den Stolz der Menschen (Daniel 4:27), Rebellion gegen 

Gottes Wort, falscher Anbetung, Götzendienst (Daniel 3:1-6, Jeremia 50:2) und haben die 

heidnische Religion der Rettung (oder Heiligung) durch Werke. 

• So wie wir in der Gemeinde von Thyatira Ehebruch finden, so wird Babylon als Hure 

bezeichnet, die Ehebruch mit den Königen der Welt begeht. Das geistliche Babylon 

symbolisiert eine abgefallene Kirche, die sich mit dem Staat vereinigt. 

• Als die Kirche des Mittelalters zu einer verfolgenden Macht wurde, können wir zu dem 

Zeitpunkt das geistliche Babylon erkennen, dass Gottes Volk verfolgte. 

• Wir wissen, dass Thyatira für die Purpur-Farben berühmt war, auch die Hure schmückt sich 

mit Purpur (und Scharlach). Sie war außerdem mit Gold behangen. Im Alten Testament 

werden die priesterlichen Gewänder beschrieben, die aus Gold, Blau, Purpur und Scharlach 

gefertigt wurden (2. Mose 28:6). In der Beschreibung der Hure ist das einzige das fehlt die 

Farbe Blau; Blau symbolisiert die Gebote Gottes (4. Mose 15:37-40). Demnach ist die Hure 

eine Kirche, deren Lehren im Gegensatz zu dem Geboten Gottes stehen. 


